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Liebe Patientin, lieber Patient,

bei allen Fragen, die Gesundheit und 
Wohlbefinden betreffen, können Sie sich 
an Ihren Hausarzt wenden. Er steht im 
Mittelpunkt aller Bemühungen, wenn es 
darum geht, Beschwerden zu lindern, 

Krankheiten zu be-
handeln und Ihre 
Lebensqualität zu 
bessern. 
Statistiken unter-
streichen die Be-
deutung der Hau-
särzte: Mehr als 80 
Prozent aller Pro-
bleme, die Patienten 
in die Hausarztpra-
xis führen, werden 
auch dort gelöst! 
Und in jenen Situa-
tionen, in denn 
Hausärzte nicht hel-

fen können, ziehen sie Hilfe hinzu: Sie 
leiten die Patienten mittels Ein- oder 
Überweisung an Fachgebietsspezialisten 
oder an ein Krankenhaus weiter. 

Überblick über die gesamte Therapie

Nach Abschluss der Untersuchung oder 
Behandlung erhält der Hausarzt alle 
wichtigen Informationen zu Diagnosen 
und Empfehlungen übermittelt. So be-
hält er stets den Überblick über die ge-
samte Behandlung. Der Vorteil für Sie: 
Sie können mit ihrem Hausarzt alle Be-
funde  besprechen, auch die anderer 
Ärzte und Einrichtungen, denn er führt 
alle relevanten Informationen über Ih-
ren Gesundheitszustand zusammen, um 
sie zu analysieren und zu ordnen. 

Um diese, für Sie als Patient so wichtige 
Stellung des Hausarztes zu stärken, hat 
der Gesetzgeber schon vor Jahren ein 
Gesetz erlassen: Darin schreibt er allen 
Krankenkassen verpflichtend vor, ihren 
Versicherten eine hausarztzentrierte Ver-
sorgung anzubieten. Wenn Sie sich in Ih-
rer Hausarztpraxis in einen solchen Ver-
trag einschreiben, sprechen Sie Ihrem 
Hausarzt auf längere Sicht Ihr Vertrauen 
aus und machen ihn zum Mittelpunkt 
Ihrer Versorgung. 

Für die zusätzlichen Versorgungsauf-
gaben, die wir Hausärzte aufgrund die-
ser Verträge übernehmen, erhalten wir 
von Ihrer Versicherung eine etwas hö-
here Vergütung. Diesen kleinen Honor-
arzuwachs hat die hausärztliche Medizin 
dringend nötig, denn es finden sich im-
mer weniger junge Mediziner, die als 
Hausärzte arbeiten wollen. 

Wenn sich weiterhin die meisten jun-
gen Ärzte für eine berufliche Zukunft in 
der Spezialmedizin entscheiden, er-
scheint es fraglich, ob künftig eine hau-
särztliche Versorgung in der gewohnten 
Qualität und Erreichbarkeit aufrecht er-
halten werden kann. Auch aus dem 
Grund setzen wir Hausärzte uns mit 
Nachdruck für den Abschluss von Haus-
arztverträgen ein. Trotz der gesetzlichen 
Verpflichtung sträuben sich einige Kran-
kenkassen die spezielle hausarztzen-
trierte Versorgung ihren Versicherten 
anzubieten: Sie zögern den Abschluss 
von Verträgen hinaus. 

Ihr Hausarzt steht im Mittelpunkt
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Der Niedersächsische Hausärzteverband 
darf Sie nicht zum Kassenwechsel auf-
fordern, weil wir uns – im Gegensatz zu 
bestimmten Krankenkassen – an gesetz-
liche Vorgaben und gerichtliche Ent-
scheidungen halten. Aber: Wir dürfen 
informieren. Fragen Sie Ihren Hausarzt 
doch mal, mit welchen Krankenversi-
cherungen er gut zusammenarbeitet.

Hausarztverträge sichern Versorgung

Auf der anderen Seite argumentieren je-
ne Krankenkassen, die sich ungeniert 
über gesetzliche Vorgaben hinwegsetzen, 
die hausärztliche Versorgung koste zu 
viel. Dieser Argumentation ist umso er-
staunlicher, als hier in Niedersachsen 
keine einzige der Kassen, die bereits heu-
te einen Zusatzbeitrag erhebt, einen gül-
tigen Hausarztvertrag abgeschlossen hat! 
Der neutrale Beobachter fragt sich: Wie 
kann die Konkurrenz dann ihren Versi-
cherten diese Versorgungsform anbieten, 
ohne einen Zusatzbeitrag einzufordern? 

Sie sehen, der Kampf um Hausarztver-
träge ist ein Kampf für Ihre Gesundheit. 
Es geht um eine bessere Versorgung für 
Sie und um die Zukunft Ihres Haus-
arztes in Ihrer Nähe! Unterstützen Sie 
uns: So stellen Sie sicher, dass Sie und 
Ihre Familie auch künftig einen Haus-
arzt an Ihrer Seite haben – einen kompe-
tenten und zuverlässigen Partner für alle 
Gesundheitsfrage. 

Ihr Dr. Carsten Gieseking


